Hausordnung H2
in unserem Schulhaus kannst du:
andere Kinder oder Erwachsene treffen und kennen lernen,
mit anderen Kindern oder Erwachsenen reden, spielen, arbeiten,
gemeinsam etwas planen und durchführen,
Neues lernen,
zuschauen, was andere tun,
dich wohl fühlen.
dazu sind auf jeden Fall wichtig:
andere Kinder, die freundlich sind, Erwachsene, die Zeit für
Kinder haben und ihnen zuhören,
Räume, die gemütlich sind,
Regeln, die uns dabei helfen, das Miteinander so zu gestalten,
dass alle Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sich
wohl fühlen können.
deshalb gelten folgende Regeln:
Im Schulhaus:
Die Klassen müssen während der Unterrichtszeit arbeiten
können. Deshalb müssen alle pünktlich anfangen und aufhören.
Während der Unterrichtszeit darf niemand wild herumtoben.
In den individuellen kleinen Pausen darf der Gang von einzelnen
Kindern benutzt werden. Alle achten darauf, dass es leise bleibt.
Die Schule gehört uns allen. Wer etwas kaputt macht, muss
dafür sorgen, dass es wieder ganz gemacht wird. Wenn es
mutwillig war, muss sie oder er den Schaden auch bezahlen.
Ballspiele im Schulhaus sind nicht erlaubt.
Mit Skooter, Trottinetten, Rollerblades und Skateboards darf im
Schulhaus nicht gefahren werden.
In den Klassenzimmern und im Musikzimmer tragen wir
Hausschuhe.

Rauchen ist in unserem Schulhaus nicht gestattet.
Im Sommerhalbjahr bleiben die Oberlichter in allen Räumen
geöffnet, im Winterhalbjahr geschlossen.
Die Werkräume werden durch die Klassen gereinigt und die
Abfalleimer geleert.
Die Schulhaustür wird von Montag bis Freitag spätestens ab
18.00 Uhr geschlossen. Am Wochenende ist die Schulhaustür
immer zu schliessen.
Auf dem Pausenplatz:
Die grosse Pause verbringen alle Schülerinnen und Schüler auf
dem Pausenplatz.
Zwei Lehrkräfte haben Pausenaufsicht. Der Pausenaufsichtsplan
hängt im Lehrerinnenzimmer.
Fussball spielen und Schneeball werfen ist nur an den
abgemachten Orten erlaubt.
Es ist nicht erlaubt, den Pausenplatz während der Pause zu
verlassen.
Die Klassen reinigen regelmässig den Pausenplatz.
Auf dem ganzen Pausenpatz gilt ein Rauchverbot.
In der grossen Pause können Spielsachen aus der Ludothek
ausgeliehen werden.
Fahrzeuge aus der Ludothek dürfen in der grossen Pause
benutzt werden.
Scooter dürfen nicht benutzt werden.
Wir wünschen uns allen viel Spass
in unserem Schulhaus!
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